
 
Eine kleine große Geschichte 
Eine märchenhafte Geschichte für Erwachsene 

 

Das Mädchen. Der Baum. Auf einer Waldwiese begegnen sie einander und beginnen 

Geschichten zu erzählen. Der Stein. Der Vogel. Das Wasser. Die Rose. Der Wind. 

Aus unterschiedlichen Perspektiven tauchen wir mit ihnen in die Vielfalt ihrer 

Lebenswelten ein. Alles hat einen eigenen Rhythmus, eine eigene Zeit – und spielt 

doch auf wundersame Weise zusammen. 

 

Eine kleine große Geschichte ist für alle – egal in oder aus welcher Welt, denn sie 

zeigt, wie wir alle miteinander verbunden und Teil von etwas Großem, 

Wunderschönen sind. Sie handelt vom Sein, der Natur und erinnert uns an die 

kleinen Wunder im Großen und an die großen Wunder im Kleinen. 

 

Eine kleine große Geschichte lädt ein, innezuhalten. Auf 144 Seiten taucht man in 

unterschiedliche Welten ein – und darüber möglicherweise in eigene Innenwelten. 

Ein Buch, das man am Nachtkästchen liegen haben kann, zum Entspannen, 

Nachdenken, Nachfühlen, Einfühlen, verschiedene Blickwinkel einnehmen. 

 

„Das Mädchen stand im Zimmer. Öffnete ihren Mund. Ein Schmetterling flog heraus 

… Eine Melodie erklang.“ Das Mädchen folgt dem Schmetterling hinaus ins Freie, in 

die Natur, atmet die Sommerluft und begegnet auf einer Waldwiese dem Baum. Der 

beginnt seine Geschichte zu erzählen, ringsum werden alle still und lauschen 

gespannt. Und nacheinander beginnen auch sie Geschichten zu erzählen. Der Stein, 

den alle für leblos halten, weiß von längst vergangenen Zeiten und erzählt die 

Geschichte von der Rose und dem Apfelbaum. Der Vogel, der über Grenzen und 

Welten hinwegfliegen kann, berichtet von Geschehnissen in der Gegenwart. 

 

Eine kleine große Geschichte ist magisch, märchenhaft, fabelhaft und doch geht es 

um das wahre Leben im Hier und Jetzt. 

Wir alle brauchen Geschichten – zu allen Zeiten, aber vielleicht ganz besonders jetzt. 

 

 

 

Gerlinde Ehrenreich, geboren und aufgewachsen in Salzburg/Anthering, kam zum 

Studium der Kultur- und Sozialanthropologie nach Wien. Ihr Interesse für 

verschiedene Lebenswelten führte sie bis nach Südafrika. Im Kulturbereich – bei den 

Wiener Festwochen und dem New Crowned Hope Festival – arbeitete sie mit 

Menschen aus allen Kontinenten zusammen. Die Welt kam zu ihr. Im Schreiben 

begibt sich die Autorin in innere Lebenswelten, in die Stille, in die Natur.  
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